
Analyse zeigt sich ein klares Ungleichge-
wicht in Bezug auf die Verbesserung des 
rezidivfreien bzw. Gesamtüberlebens (3,5 
vs. 12 Monate Verlängerung zugunsten der 
HIPEC). Dies ist möglicherweise durch arti-
�zielle Verschiebungen bei noch nicht reifer 
Datenbasis zu erklären.
Angesichts vergleichbar berichteter Toxizi-
tät in beiden Therapiearmen stellt sich die 
Frage, ob perioperative Komplikationen 
und Lebensqualität su�zient erhoben 
wurden. Die HIPEC war mit einer fast ver-
doppelten Operationszeit, substanziell hö-
heren Raten an intestinalen Stomata, einem 
längeren Krankenhausaufenthalt sowie ei-

nem zusätzlichen Zyklus einer Cisplatin-
haltigen Chemotherapie verbunden, sodass 
hier Unterschiede zu erwarten wären.
In der Phase-III-Studie von Myong Cheol 
Lim und Kollegen konnten in einer breite-
ren Kohorte von Patientinnen mit fortge-
schrittenem Ovarialkarzinom (Tumorrest 
<  1  cm, primär operative Therapie sowie 
neoadjuvante Chemotherapie möglich) 
zudem keine signi�kanten E�ekte auf das 
progressionsfreie und Gesamtüberleben 
erzielt werden [Lim MC et al. J Clin Oncol. 
2017; 35(suppl):Abstr 5520].
Aus diesen Gründen kann die Implementie-
rung der HIPEC in die klinische Routine des 

fortgeschrittenen Ovarialkarzinoms zum 
jetzigen Zeitpunkt keineswegs empfohlen 
werden.

Kommentatoren
PD Dr. med. Fabian Trillsch
Dr. med. Alexander Burges
Prof. Dr. med. Sven Mahner

Korrespondenzautor
PD Dr. med. Fabian Trillsch
Klinik und Poliklinik für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, 
Klinikum der Universität München
fabian.trillsch@med.uni-muenchen.de

Weniger Zervixkarzinom-Vorstufen: 
Wirksamkeit der HPV-Impfung bestätigt

Die Impfung gegen HPV schützt laut einem Cochrane-Review vor zervikalen 
Präkanzerosen, ohne dass es zu schweren Nebenwirkungen kommt. Die 
 E�ektivität hängt allerdings von Alter und HPV-Status der Frauen ab.

Nutzen und Risiken der HPV-Impfung 
für Mädchen und Frauen sind jetzt in 

einer systematischen Übersicht des 
Cochrane-Netzwerkes untersucht wor-
den. Das zentrale Ergebnis: Es gibt „siche-
re Evidenz, dass die Impfung gegen HPV 
im Alter zwischen 15 und 26 vor zervika-
len Präkanzerosen schützt“. Die präven-
tive Wirkung ist besonders gut im Hin-
blick auf Läsionen durch die HPV-Typen 
16 und 18 sowie für Mädchen und Frauen, 
die zum Zeitpunkt der Impfung negativ 
für Hochrisiko-HPV-Typen (hrHPV) 
sind. Um das Au�reten von Zervixkarzi-
nomen zu erfassen, sind die Studien zu 
klein oder von zu kurzer Dauer.

Die Übersicht beruht auf 26 randomi-
sierten, placebokontrollierten Studien 
mit mehr als 73.000 Teilnehmerinnen. In 
den meisten war der 2-fach-Impfsto� ver-
wendet worden, in 7 der 4-fach- und in 1 
ein monovalenter. Die Ergebnisse im 
 Detail:
1. hrHPV-negative Mädchen und Frauen: 

In der Altersgruppe von 15 bis 25 redu-
ziert die Impfung das Risiko sowohl 
für HPV-16/18-assoziierte Präkanzero-
sen als auch für Präkanzerosen insge-
samt. HPV-16/18-induzierte zervikale 

intraepitheliale Neoplasien ab Grad 2 
gehen demnach von 164 auf 2 pro 
10.000 Frauen zurück, CIN2+-Läsio-
nen generell von 287 auf 106. Für Frau-
en im Alter über 25 liegen keine ent-
sprechenden Daten vor.

2. HPV16/18-negative Mädchen und 
Frauen: In dieser Gruppe hängt der 
 E�ekt der Impfung vom Alter ab. Bei 
Frauen bis 25 senkt sie das Risiko für 
CIN2+-Läsionen in Zusammenhang 
mit HPV 16/18 von 113 auf 6 pro 10.000, 
bei älteren Frauen nur von 45 auf 14. 
Das Risiko für CIN2+-Läsionen insge-
samt wird in der jüngeren Gruppe bei 
10.000 Frauen von 231 auf 95 vermin-
dert. Entsprechende Daten für ältere 
Frauen fehlen.

3. Mädchen und Frauen mit oder ohne 
HPV-Infektion: Eine Impfung im Alter 
zwischen 15 und 26 senkt das Risiko 
für HPV-16/18-assoziierte CIN2+- 
Läsionen von 341 auf 157 pro 10.000 
und das für CIN2+-Läsionen insge-
samt von 559 auf 391 pro 10.000. Bei 
Frauen, die erst zwischen 25 und 45 ge-
imp� werden, scheint dagegen das Ri-
siko für CIN2+-Läsionen – mit oder 
ohne HPV-16/18-Assoziation – nicht 

mehr be-
ein§usst zu werden. 

Schwerwiegende uner-
wünschte Wirkungen treten mit 

der HPV-Impfung nicht häu¨ger auf 
als in den Kontrollgruppen (669 vs. 656 
pro 100.000 Frauen). Auch auf das Ri-
siko für Fehlgeburten und Schwanger-
scha�sabbrüche hatte die Impfung kei-
nen Ein§uss. Laut den Studienautoren 
ist aber ein langfristiges Monitoring 
der Impfung erforderlich, um mögli-
che seltene Nebenwirkungen erkennen 
und die Wirksamkeit auf Zervixkarzi-
nome quanti¨zieren zu können.

Fazit: Eine Impfung im Alter zwischen 15 
und 26 Jahren und vor Exposition mit 
Hochrisiko-HP-Viren senkt das Risiko 
für CIN2+-Läsionen durch HPV 16/18 
um 99 % und das für CIN2+-Läsionen 
insgesamt um 63 %, ohne das Risiko 
schwerer Nebenwirkungen zu erhöhen. 
Die HPV-Impfung ist eine sichere und 
wirksame Option zur Prävention von 
Zervixkarzinom-Vorstufen. Allerdings 
waren die nicht darauf ausgelegt, das 
Au�reten von Zervixkarzinomen zu er-
fassen. Beate Schumacher

Arbyn M et al. Prophylactic vaccination against 
human papillomaviruses to prevent cervical 
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